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Nachtriigliche Bemerkmlg zu der Abhandlun~ 
fiber die Anomalien der Empfindung und ihre 

Beziehungen zur Ataxie 5ei Tabes dorsalis. 

Von 

Dr. eoiko Stern. 

A l s b a l d  naeh dem Ersoheinen meiner oben genannten Abhandlung wurde 
ieh darauf aufmerksam gemaeht, dass R o s e n b a o h  in der deutschen medici- 
nisehen Wochensehrift, Heft 22, 1884,  Beobachtungen verSffentlieht hat, 
welehe bei der Beurtheilung yon gewissen Sensibilitgtsst6rungen bei der Tu- 
bes Beaohtung verdienen. Es kommt n~mlich unter gewissen Umstgnden in 
der Norm eine VerzSgerung der Temperaturempfindung gegeniiber der Tast- 
empfindung bei gleiehzeitigen Reizen vet und insbesondere erseheint iifters 
bei Anwendung thermischer Reize die Schmerzempfindung verlangsamt, so 
dass man bei der nSthigen Aufmerksamkeit und unter gewissen gleieh zu er- 
wi~hnenden Bedingungen drei zeitlieh getrennte Empfindungen, n~mlich Tast-, 
W~rme- und Sehmerzempfiung unterseheiden kann. Der Reiz muss, damit 
die besproehenen Ersoheinungen ein~reten, eine mittlere St~rke haben. Ist er 
zu intensiv, so f~,llt jene Ineongruenz fort. Ebenso muss der Reiz eine ge- 
wisse mittlere Zeit der Einwirkung haben. Hat die Einwirkung nur eine 
extrem kurze Dauer, so tritt nut eine Tastempfindung und weder Wi~rme-, 
noeh Sehmerzempfindung auf. Die dritte Bedingung dos Zustandekommens 
jener Ineongruenz ist eine gewisse Dicke der Epidermis. An Hautstelle~l mit 
zarter Epidermis und voIlends an Hautstellen, welehe yon der Epidermis ent- 
blSsst sind, tritt die Erseheinnng nieht auf, dagegen ist sie um so deutiieher, 
je dicker die Epidermis, and am deutlichsten an benetzten oder mit schleoht 
]eitendon Gegenst~nden bedeckten Hautstellen. 

Marl sieht leicht, dass die Bedingungen der in Redo stohenden Ersehei- 
nungen rein physikalisohe sind. Das Ph~nomen ist nach R o s e n b a c h  einfaeh 
dadurch bedingt~ dass die W~irme, vollends einer zur Erzeugung yon Schmerz 
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geniigende Quantit~t W~rmo clio Epidermis langsamor durchdringt , als clio 
Erschiitterung, welche den Tasteindruck hervorruft. 

Obgloich mir diose Beobachtungen R o s e n b a c h ' s  unbekannt Waren, so 
ist doch aus meiner Darstellung ersichtlich~ dass auoh mir die physiologische 
Incongruenz der Tast- und Wiirmeempfindung und das allm~ilige Anwachsen 
der letzteren zu schmerzhafter HShe nicht entgangen ist. Auch ich habo 
~s. Separatabdruck S. 7 und S. 20) diese Erscheinung, welche ioh freilich 
nicht genauer studirt babe, auf physikalische Bedingungen zurfiokgeffihrt. 
Sie kann bei der Beurtheilung meiner an Tabeskrankon gewonnenen Resultate 
nicht ernstlich in Frage kommen. Bei der Wiederholung der R o s e n b a c h -  
schen Versucho babe ich als hSchsten Werth tier Incongrnenz zwisehen Tast- 
und W~rmeempfindung bei schwachen Reizen 0 , 7 - - 0 , 8  Socunden gefunden, 
bei Reizon yon der Intensit~t, wie wir sie bei Tabeskranken anwandten, er- 
reichte die Incongruenz keine dtlrch die gewShnlichen Hiilfsmittel messbare 
GrSsse. wie bereits in meiner Abhandlung (s. Soparatabdrack S. 7) angoge- 
ben wurde. 

Selbstversti~ndlich aim die physikalischen Leitungsverhaltnisse der Epi- 
dermis bei Tabikern nicht ver~ndert, die Ineongruenz der Tast- und Wii, rme- 
empfindung um 1 - - 2 - - 5  Secundon und das objeotiv deutlioh naohweisbare 
Mlm~lige Anwaehsen der Temperaturempfindung zu schmerzhafter HShe bei 
Tabes muss daher als eine in Veriinderungen der nervSsen hpparate begriin- 
dete pathologische Erscheinung gelten, iiber deren Zustan'dekommen ieh mir 
an dieser Stel!e keine Vermuthung ~rlauben will. 
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